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Land & Leute – Wildkräuter
▲

Mit dem Einzug des schmuddeligen Herbstwetters fällt oft der 
Startschuss für die Erkältungszeit. So weit muss es erst gar nicht 
kommen. Kräuterpädagogin und Ernährungsberaterin Annette 

Häffele aus Kraichtal verrät, wie man mit gesunder Ernährung das 
Immunsystem schon im Vorfeld gegen die Erreger stärkt.
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Kräuterpädagogin Annette 
Häffele (2. v. r.) erstaunt mit 
ihrem Wissen über Kräuter 
immer wieder ihre Seminar-
teilnehmer

Kräuterpädagogin Annette Häffele

Mit Kräutern 
gesund durch 

den Winter

W ildpflanzen sind nicht nur eine 
Bereicherung beim Kochen, 
sondern auch gut fürs Immun

system“, unterstreicht Annette Häffele 
und begrüßt ihre Seminarteilnehmer. 
Vier Frauen und ein Mann möchten an 
diesem sonnigen Herbsttag heimische 
Wildkräuter für die herbstliche Hausapo
theke und Küche sammeln. Die Kräuter
expertin nutzt die Kraft der Natur am 

Refugium für 
annette: ihr 
selbst angelegter 
Kräuter garten über 
den dächern von 
Kraichtal

liebsten möglichst früh: „Man muss nicht 
auf das erste Kratzen im Hals warten, um 
zu den pflanzlichen Helfern zu greifen.“ 

Brennnessel, Spitzwegerich 
und Salbei machen fit
Die Kräuterpädagogin setzt vor allem auf 
heimische Wildpflanzen und Naturpro
dukte, die nicht so leicht zu verwechseln 
sind und die „man“ kennt: „Brennnessel, 
Spitzwegerich und Salbei sind meine 
Favoriten unter den Winterfitmachern“, 
verrät die Kraichtalerin. „Sie sind immun
stärkend, auch für ungeübte Kräuter
sammler zu erkennen und unheimlich 
vielseitig und lecker. Mit meinem Wild
wiesenpesto konnte ich sogar bei meinem 
Mann punkten.“ 
Entkrampfend wirkt zum Beispiel ihr 
GierschSchafgarbeOlivenöl. Annette 
zitiert eine alte Volksweisheit: „Schafgarb 
im Leib tut gut dem Weib.“ Die Zutaten 
für ihre gesunden Gerichte stehen in 
Hülle und Fülle vor der Haustür zur 
Verfügung. Auf ausgiebigen Spaziergän
gen, die die Stärkung des Immunsystems 
zusätzlich fördern, macht sie ihre Semi
narteilnehmer auf das vielfältige grüne 
Angebot aufmerksam. „Das schöne an 
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 einheimischen Wildfrüchte – sogar 
20mal mehr als Zitronen“, weiß Annette 
Häffele und verrät ihren „Hagebutten
trick“, wie man die Früchte pur, ohne 
Kerne, genießen kann. Dazu klemmt 
sie die Hagebutte zwischen Daumen, 
Zeige und Mittelfinger und drückt sie 
leicht zusammen. Jetzt quillt das leckere 
Hagebuttenmark heraus und genau das 
schlürft sie genüsslich ein. Ganz ohne 
Kerne. Die blieben in der Frucht zurück. 
Mit ihrem süßsäuerlichen Geschmack 
sind Hagebutten, die bei Erkältungen, 
Gelenkschmerzen und Hautproblemen 
helfen, für Winterteemischungen und 
Marmeladen ideal.
„Immunstärkende Ernährung, Bewegung 
im Freien und altbewährte Naturheilmit
tel – es ist die Kombination, die uns am 
besten durch die Herbst und Winterzeit 
bringt, die uns für Erkältung anfällig 
macht“, schließt Annette Häffele für 
heute ihre Wanderung und geht zum ge
selligen Teil über, „denn Lachen ist auch 
gesund“, schmunzelt sie. ❦

Text und Fotos: Maren Moster
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diesen Winterfitmachern ist, 
dass man sie fast das ganze Jahr 
über ernten kann.“ 
Das gilt zum Beispiel für Brennnesseln, 
aus denen sie Limonade macht. „Man 
kann dafür aber auch andere Kräuter 
nehmen.“ Sie lässt die Kräuter acht bis 
zwölf Stunden im Wasser ziehen, gießt 
sie mit Mineralwasser auf und gibt einige 
Scheiben Zitrone dazu. Fertig ist die 
selbst gemachte Limo – garantiert ohne 
Geschmacksverstärker. 
Heute entdecken sie eine regelrechte 
Gierschplantage. Das Dreiblatt, wie 
Giersch auch heißt, soll nur von März bis 

September gesammelt werden und in der 
Volksheilkunde wird es sehr geschätzt, 
um Gicht und Rheuma zu vertreiben. 
Das unscheinbare Kraut enthält viele 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele
mente, sein VitaminCGehalt ist sogar 
viermal höher als in Zitronen. Ein paar 
Schritte weiter entdeckt die Gruppe jede 
Menge Brennnesselpflanzen. Gegen 
welche Beschwerden die „pieksende“ 
Pflanze hilft, hängt von den verwende
ten Pflanzenteilen ab. Heute sammelt 
Annette Häffele nur die Samen. „Das 
kann man nur jetzt im Herbst machen. 
Sie sind mein Favorit für die Versorgung 
mit Vitaminen und Mineralstoffen. Ich 
streue sie täglich über Salat oder einfach 
auf ein Butterbrot “, erklärt sie.

Brennnesselsamen schmecken 
leicht nussig
„Und wer weiß heute noch, dass die 
Pflanze, zu Mus verarbeitet und auf 
entzündende Gelenke in Mull einge
bunden, eine durchblutungsfördernde 
Wirkung hat, was Linderung bewirkt?“, 
fragt die Expertin. Oder dass sie in ma
geren Zeiten arme Menschen ernährte? 
Damals verstand man es, eine schmack
hafte Suppe damit zu kochen, heute 
wird die Brennnessel eher als nutzloses 
Unkraut bezeichnet. „Völlig zu Unrecht“, 
ärgert sich Annette. Gekonnt zupft sie 
sie ab und schichtet sie vorsichtig ins 
Körbchen. Ihre Seminarteilnehmer 

machen es ihr so gut wie möglich 
nach. Geerntet werden nur 

die reifen Samen. Je nach 
Standort sind die Samen 
ab August reif. Man 
erkennt den Reifegrad 
an den üppig vollen 
gelblichgrünen Nüsschen. 

Wenn sie einen nussigen 
Geschmack haben und beim 

Ernten schon in die  Hände 
rieseln, dann sind sie genau richtig. 

Denn nur sie haben den höchsten Gehalt 
an gesunden Wirkstoffen. 
Nach wenigen Metern streifen die 
Kräuterkundigen an Heckenrosen 
vorüber, die teilweise schon ihre Blätter 
abgeworfen haben. Leuchtend stechen 
viele orange rote Hagebutten als herbst
licher Farbtupfer heraus. „Es lohnt sich, 
bei jedem Spaziergang ein paar davon 
zu naschen und welche als Vorrat mit 
nach Hause zu nehmen, denn sie haben 
den höchsten VitaminCGehalt aller 
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Hagebuttenlikör

Wildkräutersalz

Hustensaft

Hustenbonbons

Zutaten
200 g Hagebutten
100 g Kandis
750 ml Schnaps 
(32 % Korn) 
Kardamom, Zimt, 
Vanille, Zitrone nach 
 Geschmack

1Die vollreifen, am 
besten nach dem 

ersten Frost ge pflückte 
Hagebutten von Stielen 

und angetrockneten 
Resten der Blüte befreien. 
Waschen und in ein Gefäß 
mit Deckel geben. Mit 
Schnaps, Kandis und nach 
Belieben mit Gewürzen 
bei Zimmertemperatur 
6-8 Wochen durchzie-
hen lassen. Gelegentlich 
schütteln.

2Durch ein Sieb ab  - 
gießen und dann in 

Flaschen umfüllen.

Zutaten
500 g Salz
5 EL getrocknete 
Wildkräuter 

1Die Wildkräuter im Mörser zu feinen 
Krümeln zerreiben. Gründlich mit 

dem Salz vermengen und das Kräuter-
salz in kleine Gläser füllen.

Info:
Durch das Salz sind die Inhaltsstoffe 
konserviert und stehen so das ganze 
Jahr zu Verfügung

Zutaten
500 g flüssiger Honig
je eine halbe Handvoll Lindenblüten, 
Spitzwegerich, Malvenblüten, Holunder-
blüten, Dost, Oreganoblüten, Thymian

1Den Honig in ein weithalsiges Gefäß mit 
Deckel füllen. 

2Blüten zum optimalen Zeitpunkt der Reife 
ernten und ungewaschen in den Honig 

geben. Alles gut vermengen und mindestens 
4-6 Wochen durchziehen lassen. Danach 
kann der Hustensaft verwendet werden.

Zutaten
230 g Zucker (am besten Xylit)
je 100 g frischen Spitzwegerich, 
Thymian und Salbei

1Kräuter waschen. In einen Topf geben und 
gerade so viel Wasser hineingeben, bis die 

Kräuter mit Wasser bedeckt sind.

2Zucker zugeben, umrühren und ca. 30 Min. 
leicht köcheln lassen, bis die Masse eindickt. 

3Anschließend in Pralinenförmchen aus 
Silikon füllen, erkalten lassen.
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Hagebutten ausschlürfen 
ist so gesund – die Kerne 

isst man nicht mit

Mit Wildkräuter lässt sich allerhand ver
feinern – z. B. essig, Öl oder Butter

Annette Häffele (2. v. l.) 
weiß viel über Wildkräuter. 
Hier erzählt sie wissens-
wertes über Giersch

Zur Begrü-
ßung gibt’s 
erst einmal 

einen selbst 
angesetzten 

Kräuter-
schnaps

Selbst ge-
machte Limo: 

Mineralwasser 
mit Brennnes-
seln schmeckt 

köstlich


